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1) Bestimmende Elemente 1) Elementi  costitutivi

- Jesuheimstraße und St. -Mart in-Straße bzw.  Abschnit te 
derselben mit  säumender Bebauung und Zubehörsf lächen

- Histor ischer Tei lbereich der Kel lereigenossenschaf t Gir lan

- Via Casa di  Gesù e via  S.  Mart ino r ispet t ivamente t rat t i  
del le stesse,  comprese l ’edi f icazione adiacente e le 
superf ic i  d i  pert inenza

- Parte stor ica del la Cant ina Socia le Cornaiano

2) Beschreibung 2) Descrizione

Der  derzei t ige  Dorfkern  von  Gir lan  entspr icht  jenem
Siedlungsbereich,  der  gegen  Ende  des  19.  Jahrhunderts  noch
das gesamte Dorf  darste l l te.
Es  handelt  s ich  um  eine  dichte  Ansammlung  von  Bauten,
vornehmlich Weinhöfe, inmitten ausgedehnter  Anbauf lächen.
Das  histor ische  Dorf  ist  an  der  Schnit tste l le  damals  wicht iger
lokaler  Verkehrswege  entstanden,  sodaß  die  Siedlung  in  e in
Wegenetz  e ingewoben  ist,  welches  aus  jenen  Hauptstraßen
und  zusätzl ichen  Nebenstraßen  für  d ie  Erschl ießung  der
einzelnen Anwesen gebi ldet  ist .
Die  Siedlungsmorphologie  ist  durch  die  zentr ipetal  auf  den
Kirchplatz polar is ierte  Anordnung des Wegenetzes sowie durch
die vorwiegende Präsenz der Gehöf te best immt.
Aus  ihrer  verschiedenart igen  Stel lung  innerhalb  des
Wegenetzes  kommt  es  zu  stets  neuen  Ansammlungen  der
typischen  Grundelemente  des  Überetscher  Weinhofes
(Wohnhaus,  Wirtschaf tsgebäude,  Kel ler,  Hof raum,  Schuppen
und  Flugdächer,  Umfassungsmauern  usw.),  woraus  die  den
Dorfkern kennzeichnende typologische Vielfa lt  enstammt.
Aufgrund  der  verschiedenen Dichte,  Siedlungsmorphologie  und
Bautypologie  kann  der  Dorfkern  in  drei  Bereiche  gegl iedert

L ’at tuale  nucleo  stor ico  si  ident i f ica  con  quel la  parte
del l ’ insediamento,  che  ancora  verso  la  f ine  del  19.  secolo
rappresentava l ’ in tero borgo.
Si  t rat ta  d i  un  denso  agglomerato  di  costruzioni ,  in  prevalenza
masi vin icol i ,  in  mezzo ad un ampia distesa di  terreno col t ivo.
I l  borgo  stor ico  è  sorto  al l ’ incrocio  d i  vie  d i  comunicazione
al lora  important i ,  per  cui  l ’ insediamento  r isul ta  intessuto  nel le
magl ie d i  una rete  viar ia  cost i tu i ta  da ta l i  st rade pr incipal i  e da
alt re  strade  secondarie  dest inate  al l ’ in f rastrutturazione  dei
s ingol i  poderi .
La  morfo logia  insediat iva  è  determinata,  o l t reché
dal l ’ord inamento  centr ipeto  del la  rete  viar ia  focal izzata  sul la
piazza centra le,  dal la prevalente presenza dei masi.
Infat t i ,  in  base  al la  d iversa  local izzazione  degl i  stessi  in
rapporto  a l la  magl ia  viabi l is t ica  s i  r iscontrano  sempre  nuove
aggregazione  dei  t ip ic i  e lement i  cost i tut ivi  del  maso  vin icolo
del l ’Olt radige (casa  d'abi tazione,  rust ico,  cant ina,  cort i le ,
r icoveri  e  tet to ie,  muri  d i  recinzione  ecc.) ,  da  cui  der iva  la
varietà t ipologica che carat ter izza  i l  nucleo stor ico.
A  causa  del le  d if ferent i  densi tà,  morfo logia  insediat iva  e
t ipologia  edi l izia,  i l  nucleo  stor ico  può  essere  art icolato  in  t re
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werden  u.  z.  ein  zentra ler  Bereich,  der  den  Großtei l  davon
darstel l t ,  e in öst l icher vom Kern nahezu abgesonderter  Bereich
und  ein  nordwest l icher  a ls  Streusiedlung  bezeichenbarer
periphärer  Bereich.
Das  vorl iegende  Ensemble  betr i f f t  den  öst l ichen  Bereich  des
Dorfkernes,  das sogenannte Oberdorf .
Die  Jesuheimstraße  im  Abschnit t  zwischen  der  Kreuzung  mit
der  Weinstraße  und  der  Kreuzung  mit  der  St .  Mart in-Straße
(von  Brunnen  zu  Brunnen)  b i ldet  d ie  Grundstruktur  des
Ensembles.
Die  Straße  ist  Bestandtei l  des  histor ischen  Wegenetzes  von
Gir lan,  innerhalb  welchem  sie  d ie  Funkt ion  einer  Ringstraße
übernimmt.
Sie  ist  an  voneinander  eher  d istanzierten  Knotenpunkten  (über
200  m)  im  Netz  verankert  und  verläuf t  dazwischen  beinahe
gradl in ig.
Dies  hat  zu  einer  Grundstücksauftei lung  mit  in  der  Regel
normal  zur  Straßenachse  und zueinander  paral le l  ver laufenden
Grenzen geführt .
Die  t rotz  d ieser  Si tuat ion  sehr  verschiedenart ige  Verbauung
hat s ich aus der unterschiedl ichen Tiefe der Grundstücke (rund
25  west l ich  der  Jesuheimstraße,  bedeutend  mehr  öst l ich
davon)  und  der  besonderen  Zweckbest immung  der  Bauten  im
südöst l ichen Bereich (gewerbl iche Kel lereien)  ergeben.
Der  beidseit ig  kont inuier l iche  Abschluss  des  Straßenraumes,
entweder durch dieselben Gebäude oder durch übermannshohe
Einfr iedungsmauern  der  Hoff lächen,  erscheint  a ls
vereinheit l ichendes  Merkmal  des  Siedlungsbereiches  von
besonderer  Bedeutung.
Den  südl ichen  Abschluss  des  Ensembles  bi ldet  der  h istor ische
Baubestand  der  Kel lereigenossenschaft  Gir lan,  dessen  Lage

ambit i  e  c ioè  un  ambito  centra le  che  ne  rappresenta  la  parte
maggiore,  un  ambito  est  pressoché  separato  dal  nucleo  ed  un
ambito  peri fer ico  nordovest ,  carat ter izzato  da  edi f icazione
sparsa.  
I l  presente  insieme  interessa  l ’ambito  or ientale  del  nucleo
stor ico,  i l  cosidet to Oberdorf .
La  via  Casa  di  Gesù  nel  t rat to  che  va  dal l ’ incrocio  con  la
strada  del  Vino  f ino  al l ’ incrocio  con  via  S.  Mart ino  (da  fontana
a fontana),  cost i tu isce la strut tura portante del l ’ insieme.

La  strada  fa  parte  del la  rete  viar ia  stor ica  di  Cornaiano,
al l ’ in terno del la quale essa ha la funzione di  st rada radia le.

I  nodi  che  la  col legano  al la  rete  sono  piut tosto  d istanziat i
(o l t re 200 m) e t ra di  essi  l ’andamento è pressoché ret t i l ineo.

Ciò  ha  comportato  una  lot t izzazione  con  conf in i  d i  regola
ortogonal i  a l l ’asse stradale e t ra loro paral le l i .

L ’edi f icazione  molto  var ia,  che  nonostante  ta le  s i tuazione  si
r iscontra,  der iva  dal la  d iversa  profondità  dei  lot t i  (c i rca  25  m
ad  ovest  del la  Via  Casa  di  Gesù ,  molt i  d i  p iù  a  est  del la
stessa)  e  dal la  part icolare  dest inazione  d’uso  del le  costruzioni
nel la parte sudest  (cant ine per la produzione vin icola).
La  del imitazione  del lo  spazio  stradale  su  entrambi  i  lat i
mediante  gl i  edif ic i  stessi  oppure  mediante  recinzioni  murate
inval icabi l i  a l lo  sguardo  dei  passant i  r isul ta  d i  part icolare
importanza  in  quanto  carat tere  uni f icante  del l ’ambito
insediat ivo.
A  sud  l ’ insieme  si  conclude  con  la  parte  stor ica  del la  Cant ina
Sociale  Cornaiano,  la  cui  posizione  e  conf igurazione
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und Konformat ion die Straßenkreuzung wesent l ich prägen.
Der  in  Frage  stehende  Siedlungsbereich  ist  außerdem  durch
die  Präsenz  von  Kel leranlagen,  welche  sich  of t  auf
verschiedenen  Ebenen  entwickeln  und  nicht  sel ten  auch  die
Unterf lur  von  öf fent l ichen  oder  pr ivaten  Freiräumen  besetzen,
gekennzeichnet.
Eigenart ig  s ind  außerdem  di  minimalen  Freiräume  zwischen
den  anl iegenden  Bauten  benachbarter  Anwesen  (die
sogenannten Feuergassln  oder Pestgassln).
Mehrere Bauten stehen unter Denkmalschutz.
Im  Baulei tp lan  der  Gemeinde  sind  die  vom  Ensemble
interessierten  Flächen  als  Wohnbauzone  A  -  Histor ischer
Ortskern  (mit  Auf lage  eines  Durchführungsplanes)
ausgewiesen.

caratter izzano fortemente l ’ incrocio stradale.
L ’ambito  insediat ivo  in  quest ione  è  inol t re  caratter izzato  dal la
presenza  di  cant ine,  che  si  svi luppano  spesso  su  più  l ivel l i  e
non  di  rado  occupano  anche  i l  sot tosuolo  d i  spazi  inedif icat i
pubbl ic i  o pr ivat i .

Cost i tu iscono  inol t re  una  part icolar i tà  gl i  in terval l i  minimi  t ra
gl i  edif ic i  adiacent i  d i  poderi  conf inant i  ( i  cosidet t i  Feuergassln
o Pestgassln).
Varie costruzioni  sono soggette a tute la monumentale.
Nel  piano  urbanist ico  comunale  le  superf ic i  in teressate
dal l ’ insieme  sono  classif icate  come  zona  residenzia le  A  -
centro stor ico (soggetta a p iano di  at tuazione).

3) Kriterien für die Ausweisung 3) Criteri  per l ’ individuazione

a) Histor ischer Wert   /  in  Bezug auf  das kunsthistor ische 
Interesse verschiedener Bauten sowie auf  das 
dokumentar ische Interesse  der Siedlungsmorphologie  

b) Maler ischer Charakter   /  in  Bezug auf d ie Formenviel fa l t  der 
Bauten und der öf fent l ichen Frei f lächen

i) Fortbestand der Bautypologie   /  in  Bezug auf d ie s ich 
wiederholenden typischen baul ichen Grundformen

a) Valore stor ico   /  con r i fer imento al l ’ in teresse stor ico-art ist ico
di  var ie  costruzioni  nonché al l ’ in teresse documentar io del la 
morfologia insediat iva

b) Carat tere pit toresco   /  con r i fer imento al la var ietà formale 
del le costruzioni  e del le superf ic i  inedif icate pubbl iche

i) Permanenza del la t ipologia edi l iz ia   /  con r i fer imento al la 
i terazione di  schemi costrutt ivi  t ip ic i

4) Spezifische Hinweise zum Schutz der Wertelemente des 
Ensembles

4) Indicazioni specifiche per la tutela degli  elementi  
valorial i  del l ' insieme
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- Die  eventuel l  zulässigen  Kubaturumlegungen  sol len
grundsätzl ich  die  Konsol id ierung  der  Straßenrandbebauung
und  die  Befre iung  der  Hof -  und  Grünf lächen  von  störenden
An- und Zubauten anstreben.

- Jedenfal ls  zu  respekt ieren  sind  die  Siedlungsmorphologie
und die Bautypologie.  

- Für  d ie  h istor ischen  Kel lerräume  sind  Umnutzungen  unter
der  Bedingung  zulässig,  dass  dabei  keine  Eingri f fe
erfolgen,  welche  ihre  Erhaltung  gefährden  oder  d ie
prägenden  Elemente  ihres  Umfeldes  (Einfr iedungen,
Porta le,  St iegen, Rampen usw.)  beschädigen.

- Die minimalen Freiräume zwischen den anl iegenden Bauten
(die  sogenannten  Feuergassln  oder  Pestgassln)  s ind  zu
respekt ieren.

- Brunnen  auf  öf fent l ichen  Boden  und  Einfr iedungsmauern
samt  Zufahrtstoren  sowie  al le  weiteren  ortsbi ldprägenden
Elemente ent lang der Dorfstraßen sind zu erhalten.  

- Die  Verkehrsf lächen  sind  mit  Porphyrpf laster  zu  befest igen
(von  der  Fahrbahn  höhenmäßig  abgehobener  Gehsteig  nur
wo aus Sicherheitsgründen erforderl ich).

- Schrägdächer  s ind  mit  Mönch-und-Nonne-Ziegeln
einzudecken,  Dachgauben  sind  mindestens  1,50  m  hinter
der  Dachrinne  anzusetzen  und  in  einer  maximalen  Brei te
von  1,50  m  auszuführen,  Dacheinschnit te  zur
Verwirk l ichung  von  Balkonen  und  Terrassen  sind  zu
vermeiden,  Solaranlagen auf  Fassaden sind  nicht  gestat tet .
Sie  sol len  unter  Berücksicht igung  der  technischen
Mögl ichkeiten  und  ef f izienten  Funkt ion  so  angebracht
werden,  dass  sie  das  Erscheinungsbi ld  des  Ensembles
mögl ichst  wenig beeinträcht igen.

- Gl i  spostament i  d i  cubatura  eventualmente  consent i t i
devono  in  l inea  di  massima  tender  a l  consol idamento
del l ’edi f icazione  in  margine  al la  strada  ed  al la  l iberazione
dei  cort i l i  e  del le  superf ic i  a  verde  da  costruzioni
accessorie in contrasto.

- Sono comunque da  r ispet tare  la  morfologia  insediat iva  e  la
t ipologia  edi l izia.

- Per  le  cant ine  stor iche  sono  consent i te  r i funzional izzazioni
a  condizione  che  ciò  non  comport i  in tervent i  che  ne
pregiudicano  la  conservazione  o  che  recano  danno  agl i
e lement i  caratter ist ic i  del  loro  intorno  (recinzioni ,  porta l i ,
scale,  rampe ecc).   

- I  d istacchi  minimi  t ra  gl i  edif ic i  adiacent i  ( i  cosidet t i
Feuergassln o Pestgassln) sono da r ispettare.

- Devono  conservarsi  le  fontane  sul  suolo  pubbl ico,  i  muri  d i
recinzione  con  i  porta l i  d ’accesso  ai  cort i l i  nonché  ogni
ul ter iore  e lemento  caratter izzante  l ’ambiente  lungo  le
strade del borgo.

- Le  superf ic i  per  la  viabi l i tà  sono  da  pavimentare  con
cubett i  d i  porf ido  (marciapiede  r ia lzato  r ispet to  a l la
carreggiata  sol tanto  laddove  necessario  per  mot ivi  d i
s icurezza).

- I  tet t i  a  fa lde  incl inate  sono  da  coprirs i  con  coppi,  gl i
abbaini  devono  essere  arretrat i  d i  a lmeno  1,50  m  r ispet to
al la  grondaia  e  non  superare  la  larghezza  di  1,50  m,  sono
da  evi tare  discont inui tà  nei  tet t i  per  real izzare  balconi  o
terrazze,  non  è  consent i ta  l 'appl icazione  di  pannel l i  solar i
sul le  facciate.  Gl i  stessi  devono  essere  appl icat i  tenendo
conto  del le  possib i l i tà  tecniche  e  del la  funzione  ef f ic iente,
in  modo  ta le  da  pregiudicare  quanto  meno  possib i le
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- Eventuel l  zulässige  Erweiterungs-  oder  Neubauten  müssen
die  histor ische,  topographische  und  landschaft l iche
Ident i tät  des  Standortes  respekt ieren,  was  die  Wahl  e iner
zei tgenossischen  Gestal tung  und  angemessener
Mater ia l ien  nicht  ausschl ießt  und  jedenfal ls  n icht  al le in  der
Wiederholung  von  histor is ierenden  Archi tekturelementen
anvertraut  werden kann.

- Bei  Zweckumwidmung  schutzwürdiger  landwirtschaf t l icher
Betr iebsgebäude,  sofern  zulässig,  s ind  hauptsächl ich  das
Verhältn is  zwischen  strukturel len  Mauerte i len  und
hölzerner  Ausfachung  sowie  die  Einsicht  der  Dachstühle
durch  das  Giebelbundwerk  als  kennzeichnend  für  das
äußere Erscheinungsbi ld  des Gebäudes zu betrachten.

- Baul iche  Eingrif fe  an  Gebäuden,  welche  unter  Denkmal-
schutz  stehen,  s ind  mit  dem Denkmalamt  abzust immen  und
diese Abst immung ist  auch für den Ensembleschutz gül t ig.

- Es  gel ten  die  Vorschri f ten  des  rechtskräf t igen  Durch-
führungsplanes.

l ' immagine del l ' insieme.
- Ampl iament i  o  nuove costruzioni  eventualmente  ammissib i l i

devono  r ispet tare  l ’ ident i tà  stor ica,  topograf ica  ed
ambientale  del  s i to,  i l  che non esclude pregiudizia lmente la
scelta  d i  forme  in  l inea  col  nostro  tempo  e  di  mater ia l i
adeguat i  e  comunque  non  può  essere  delegato
esclusivamente  al la  r ipet izione  di  element i  archi tettonic i
stor ic izzant i .

- In  caso  di  cambiamento  di  dest inazione  d’uso  di  edi f ic i
aziendal i  rural i  degni  di  tute la,  qualora  ammissib i le,  sono
da  considerare  determinant i  per  l ’aspetto  ester iore
del l ’edi f ic io  soprat tut to  la  proporzione  t ra  muratura  e
tamponament i  in  legno  nonché  la  vista  dei  sottotet t i
att raverso le strutture ret icolar i  del  t impano.

- Intervent i  edi l izi  in  edif ic i ,  soggett i  a vincol i  d i  tute la stor ico-
art ist ica,  devono  essere  concordat i  con  l 'Uf f ic io  beni
archi tet tonic i  ed  art ist ic i  e  quest 'accordo  è  val ido  anche  per
la tute la degl i  insiemi.

- Sono val ide le norme del p iano d'attuazione in vigore.


